
Mitglied der 

1 

 

 

Diese 
Kongressteilnahme 
wurde durch den 
Kongresszuschuss 
des FSR 
unterstützt. 

Fachschaftsrat Medizin Greifswald l Fleischmannstraße 42 l 17475 Greifswald 

Unser Büro finden Sie in der Fleischmannstraße 42 im 3.OG 

 
 
Kongressbericht 
 
Zeitpunkt: 7. – 11.08.2017  
Kongress: Chirurgische Woche  
Ort: Tübingen  

Da ich vor zwei Jahren in Berlin beim Nachwuchskongress „Nur Mut. ChirurgIn 
werden!“ war, landete ich in einem E-Mailverteiler des BDC (Bund Deutscher 
Chirurgen). Darüber erhielt ich die Information, dass im August ein 
Nachwuchskongress für Chirurgieinteressierte in Tübingen stattfinden soll. Weil 
ich mich mit der Fachrichtung gerne näher auseinandersetzen wollte, bewarb ich 
mich.  

Der Kongress richtet sich hauptsächlich an Medizinstudenten ab dem 5. Semester 
und ist auf 35 Plätze beschränkt. 
Einzureichen waren die Immatrikulationsbescheinigung, Zeugnisse über Praktika 
im Fachbereich Chirurgie oder äquivalente Nachweise, ein Motivationsschreiben 
und ein Lebenslauf.  

Im Verhältnis ist es ein relativ großer Aufwand, der sich aber definitiv lohnt. 
Denn neben der Zusage werden die Unterkunft, Frühstück und Mittag gestellt.  

Vorab bekam ich eine Programmübersicht über die chirurgische Woche, die sich 
hauptsächlich mit der Allgemein- und Unfallchirurgie befasst. 
Ein üblicher Tag war so aufgebaut, dass man vormittags Vorträge angehört hat 
und am Nachmittag zum praktischen Teil, in Kleingruppen aus zwei  

Personen, übergegangen ist. Von Gastroskopie, Laparoskopischer 
Gallenblasenentfernung am Schweinemodell bis hin zu den üblichen Naht- und 
Knotenkursen war alles dabei. 
Am Abend bekam man die Möglichkeit mit den Vortragenden zu diskutierten, 
Berufschancen zu besprechen oder sich über die Vereinbarkeit von Familie und 
Chirurgie zu informieren. 
Von Anfang bis Ende war es eine fast schon familiäre Atmosphäre, was nicht zu 
letzt daran lag, dass jeder einzelne mit viel Engagement am Gelingen dieser 
Woche gearbeitet hat.  

Ich kann jedem, der sich für die Chirurgie interessiert, diesen Kongress 
empfehlen. 
Neben dem unendlich vielen Know-How, das man mitnimmt, erhält man ebenfalls 
die Möglichkeit einen tieferen Einblick in den Fachbereich zu erhalten.  

 


